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lieber diejenigen algebraischen Gleichungen zwischen
zwei veränderlichen Grossen, welche eine Sehaar
rationaler eindeutig umkehrbarer Transformationen

in sich selbst zulassen.
(Von Herrn H, A. Schwarz in Göttiugen.)

L/er vorliegende Aufsatz hat folgendes Theorem zum Gegenstande:
Wenn eine irreduetible algebraische Gleichung zwischen zwei veränder-
lichen Grossen die Eigenschaft hat, durch eine Schaar rationaler eindeutig
umkehrbarer Transformationen in sich selbst überzugehen, so ist die Anzahl
der von einander linear unabhängigen allenthalben endlich bleibenden Inte-
gralfunctionen, welche ebenso verzweigt sind, wie die mit der betrachteten
Gleichung im Riemannschvn Sinne zu derselben Klasse gehörenden alge-
braischen Functionen, entweder gleich Null oder gleich Eins.

Der Beweis, den ich im Nachfolgenden für dieses Theorem mittheile,
um in einer folgenden Abhandlung auf dasselbe mich berufen zu können,
gründet sich auf die Betrachtung einer Riemannschsn Fläche, durch
welche die Verzweigung der erwähnten algebraischen Functionen geometrisch
dargestellt werden kann. In Rücksicht hierauf gebe ich dem zu beweisen-
den Theoreme folgende Fassung: Wenn eine geschlossene Riemann&chv
Fläche durch eine Schaar abbildender Functionen auf sich selbst eindeutig,
zusammenhängend und in den kleinsten Theilen ähnlich abgebildet werden
kann, so ist dieselbe entweder einfach oder dreifach zusammenhängend.

Es sei F(s, z) = 0 eine irreduetible algebraische Gleichung zwischen
den beiden veränderlichen Grossen s und z, welche die Eigenschaft besitzt,
durch eine Schaar rationaler Transformationen

s = afo, Ä!; a), * = £(*M *i; a)
in sich selbst, d. h. in die Gleichung F(S^ZI) = 0 überzugehen. Die Grossen
s, z sind hierbei voraussetzungsgemäss rationale Functionen der Grossen
$i, Ä, und analytische Functionen der Grosse a, des Parameters der Schaar.
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140 Schwarz, über ein specielles Transformationstheorem.

Ferner werde vorausgesetzt, dass auch umgekehrt die Grossen sl und zl
als rationale Functionen der Grossen s und z

Si = <?i (s, z; a) , = 1 (s, z; a)

dargestellt werden können. Die Coeffieienten dieser rationalen Functionen
sind dann analytische Functionen des Parameters a.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann man annehmen, dass
die identische Transformation

si = s, z{ — z

zu der betrachteten Schaar von Transformationen gehöre und zwar für
einen nicht singulären Werth des Parameters der Schaar. Denn, bezeichnet
a' einen nicht singulären Werth von a, so besteht erstens zwischen den
Grossen

s = (T! (8, z ; a') , z' = (s, z; a'}
die Gleichung

F(s', *') = 0,

und zweitens sind 8 und z vermittelst der Gleichungen

s = a(s', z'; a'), z = (s', z'; a')

rational durch s' und z' ausdrückbar, mithin auch s, und *,.
Für a == a' ergiebt sich dann

Nun kann man von Anfang an s = s', z = «' setzen und der Einfachheit
des Ausdruckes wegen die Annahme machen, dass a' den Werth Null habe.
Unter dieser Voraussetzung werden sich für unendlich kleine Werthe von

und für nicht singuläre Werthe von s und z die Grossen st und z i nur
unendlich wenig von s und z unterscheiden. Wenn daher z einen Perioden-
weg beschreibt, so wird auch zl einen Periodenweg beschreiben, und zwar
einen solchen, welcher auf den Perioden weg, den die Variable z be-
schrieben hat, reducirbar ist. Man kann nämlich den Periodenweg von z
stets so wählen, dass derselbe durch singuläre Werthe nicht hindurchgeht
und die Veränderlichkeit von a auf so kleine Werthe beschränken, falls
dies nöthig sein sollte, dass auch die Linie, welche zl beschreibt, keinen
der singulären Werthe überschreitet.
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Schwarz, über ein specielles Transformationstheorem. 141

Es sei nun T die über der s-Ebene ausgebreitete Riemannschs
Fläche, welche die Verzweigung der algebraischen Function s von z geo-
metrisch darstellt. Man denke sich die Fläche T, falls dieselbe nicht ein-
fach zusammenhängend ist, durch 2p Querschnitte in eine einfach zusammen-
hängende Fläche T übergeführt und bezeichne mit u eine auf der Fläche
T stets endlich bleibende Integralfunction, welche durch eine Gleichung
von der Form

ds

für das Innere der Fläche Tf eindeutig erklärt sein möge.
Es sei T! die über der *rEbene ausgebreitete der Fläche T con-

gruente Riemanmchs Fläche. In Folge der gestellten Voraussetzungen
entsprechen die beiden Flächen T und T\ einander gegenseitig Punkt für
Punkt eindeutig. Es sei T[ die vermöge der obigen Gleichungen für einen
beliebigen Werth von a, dessen absoluter Betrag eine gewisse Grenze nicht
überschreitet, der Fläche Tf entsprechende einfach zusammenhängende
Fläche, und es werde das stets endlich bleibende Integral, welches für
a~Q mit dem Integrale u übereinstimmt und im Punkte Si~s{), s, = e0

den Werth Null annimmt, mit u^ bezeichnet. Ein Zweig dieser Integral-
-function ist innerhalb der Fläche T/ eine eindeutige Function des Orts, also
ist dieser Zweig auch eine eindeutige Function des Orts innerhalb der
Fläche T'. Da nun n± längs der Querschnitte der Fläche T dieselben Pe-
riodicitätsmoduln wie u besitzt, so hat die Differenz ni— u — v überall den
Periodicitätsmodul Null und ist daher, weil sie für keinen Punkt von T
unendlich gross wird, eine Constante, welche von dem Parameter der Schaar
abhängt und zugleich mit demselben unendlich klein wird.

Diese Constante möge zum Parameter der Schaar gewählt und an
Stelle von a in die Transformationsgleichungen eingeführt werden. Man
kann dann ohne Nachtheil für die Allgemeinheit der Untersuchung von
der Annahme ausgehen, dass sämmtliche in den Transformationsgleichungen
vorkommenden Coefficienten, welche als analytische Functionen des Para-
meters vorausgesetzt wurden, nach Potenzen von v mit ganzen positiven
Exponenten fortschreitende Potenzreihen sind, welche sämmtlich convergiren,
wenn der absolute Betrag [0] der Grosse v kleiner ist als eine gewisse
Grosse Brought to you by | University of Iowa Libraries
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142 Schwarz, über ein specielles Transformationstheorem.

Ist nun $0, *0 ein nicht singuläres der Gleichung F(s(), «„) = 0 ge-
nügendes Werthepaar, und s, z ein ebenfalls der Gleichung F(*, s) = 0
genügendes dem vorigen benachbartes Werthepaar, so kann man jede der
beiden Grossen s, z, welche die obere Grenze des Integrales

„ _ ·,»J "̂de

bestimmen, sobald die Veränderlichkeit der Grosse u auf ein gewisses in
der Umgebung des Werthes n = 0 liegendes Gebiet beschränkt wird, als
eine Function von u betrachten, welche innerhalb dieses Gebietes den
Charakter einer ganzen Function besitzt. Es sei die Grosse d so klein
gewählt, dass nicht allein die oben gestellte Bedingung erfüllt ist, sondern
überdies die, dass die soeben erklärten Functionenelemente

für alle Werthe von u9 deren absoluter Betrag kleiner ist als 99 den Charakter
ganzer Functionen besitzen.

Unter dieser Voraussetzung können also die beiden Functionen-
elemente in der Form von Potenzreihen dargestellt werden, welche nach
Potenzen von u mit ganzen positiven Exponenten fortschreiten und für alle
Werthe von u9 deren absoluter Betrag kleiner ist als d, convergiren.

Auf dieselbe Weise ergeben sich die Gleichungen

und, wegen der Gleichung #! = «!+ r, sobald jede der beiden Grossen u
und 0 dem absoluten Betrage nach kleiner ist als £$,

In Folge der Gleichungen
*i = fln(*5 *i «)? « = ^i(*j «i »)

ergiebt sich demnach, zunächst unter der angegebenen Bedingung, dass
sowohl u als v dem absoluten Betrage nach kleiner sei als %d,

Die auf der rechten Seite dieser Gleichungen stehenden Ausdrücke sind
nun darstellbar als Quotienten je zweier nach Potenzen von u und e mit
ganzen positiven Exponenten fortschreitender Potenzreihen, welche jedoch
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Schwarz, über ein specielles Transformationstheorem. 143

nicht allein für die Gebiete [ti]<Ci#, W<i^ sondern für die Gebiete
[u] <C d, [r] <C (J convergiren.

Man kann annehmen, dass diese Potenzreihen keinen Faetor von
der Form (ti—0)m gemeinsam haben.

Setzt man hierauf u = v, so ergeben sich vermittelst der obigen
Gleichungen (2«?) und #(2e) als Quotienten zweier nach Potenzen von v
fortschreitender Potenzreihen, welche, wenn [0] < ist, convergiren. Diese
Functionenelemente (2 } und/(2t?) sind also für alle Werthe von v, deren
absoluter Betrag kleiner ist als d9 eindeutig definirt und müssen für alle
Werthe von 0, deren absoluter Betrag kleiner ist als %d, mit den vorher
erklärten nach Potenzen von 2«? fortschreitenden Potenzreihen für V/(20),

(2 ) dem Werthe nach übereinstimmen.
Hieraus folgt, wenn man 2«? durch u ersetzt, dass die neue Definition

der Functionen (u) und (u) als Quotienten zweier nach Potenzen von u
fortschreitender Potenzreihen, welche convergiren, sobald der absolute Betrag
von u kleiner ist als 2d, eine analytische Fortsetzung der ursprünglich nur
für das Gebiet [u] <C S erklärten Functionenelemente (u) und (u) ergiebt,
welche sich auf das Gebiet [u] < 2d erstreckt.. Es geht hieraus zunächst
hervor, dass die Functionen (u) und (u) auch für das erweiterte Gebiet
des Argumentes eindeutig erklärt bleiben.

Setzt man nun wieder in den Gleichungen für (u + e), /(«+«) 20
an die Stelle von u, so ergeben sich t//(3t?) und #(30) als Quotienten je
zweier nach Potenzen von v fortschreitender Potenzreihen, welche für alle
Werthe von 0, deren absoluter Betrag kleiner ist als d, convergiren.

Diese Darstellung ergiebt eine Definition für die Functionen ( )
und (u), welche sich auf das Innere des Gebietes [u] < 3$ erstreckt. Auf
diese Weise kann man fortfahren und den Bereich des Argumentes der
Functionen (u] und (n] auf einen beliebig grossen Theil der u- Ebene
ausdehnen, ohne dass diese Functionen aufhören, den Charakter rationaler
Functionen zu besitzen.

Hieraus folgt, dass diejenigen analytischen Functionen, welche aus
den früher erklärten Functionenelementen (u} und (u) durch analytische
Fortsetzung entstehen, eindeutige Functionen ihres unbeschränkt veränder-
lichen Argumentes sind.

Ist nun die Ordnungszahl des Zusammenhangs der Fläche T grösser
als l, also mindestens gleich 3, weil die Fläche eine geschlossene ist,
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144 Schwarz, über ein specielles Transformationstheorem.

so besitzt die betrachtete allenthalben endlich bleibende Integralfunction
mindestens zwei Perioden. Es sind daher (u) und (u) eindeutige doppelt
periodische Functionen von «, welche für alle endlichen Werthe ihres Ar-
guments den Charakter rationaler Functionen besitzen.

Also sind die Functionen (u) und %(u) bei passender Wahl der
Invarianten #2 und #3 rationale Functionen der beiden speciellen elliptischen
Functionen und <@>u, welche Herr Weierstrass in seinen Vorlesungen
über elliptische Functionen seit einer Reihe von Jahren zu Grunde legt.

Es bleibt nun noch übrig zu zeigen, dass die Fläche T, falls dieselbe
nicht einfach zusammenhängt, nur dreifach zusammenhängend sein kann.

Wäre die Ordnungszahl des Zusammenhangs der Fläche T grösser
als drei, so wäre mehr als ein Paar Querschnitte erforderlich, um die Fläche
T in eine einfach zusammenhängende überzuführen. Dann wäre es möglich,
für die reellen Theile der Periodicitätsmoduln der allenthalben endlich
bleibenden Integralfunction solche Werthe zu wählen, dass die Perioden
sich nicht aus zweien unter ihnen mit reellen rationalen Zahlencoefficienten
zusammensetzen lassen.

Dass es wirklich zu jedem Systeme beliebig angenommener Werthe
als reeller Theile der Periodicitätsmoduln für eine gegebene Riemann&ehe
Fläche eine zugehörende überall endlich bleibende Integralfunction giebt,
lässt sich ohne Anwendung der Schlussweise des sogenannten DtrecA/efechen
Prineips, durch ein Schlussverfahren begründen, dessen Hauptpunkte in
einer in den Monatsberichten der Berliner Akademie vom Jahre 1870 ver-
öffentlichten Mittheilung des Verfassers dargelegt sind.

Da nun die obige Schlussweise für jede allenthalben endlich bleibende
Integralfunction gilt, so müsste es eindeutige Functionen eines complexen
Argumentes geben, welche mehr als zwei Fundamentalperioden besitzen,
was bekanntlich nicht der Fall ist.

Also ist die Fläche T entweder einfach oder dreifach zusammen-
hängend.

Im ersteren Falle sind s und z rationale Functionen eines Argumentes
t und bei passender Wahl dieser Grosse ist auch umgekehrt t eine rationale
Function von s und z.

Im letzteren Falle sind s und z rationale Functionen von und
9u und es sind auch umgekehrt, bei passender Wahl der Invarianten #>

und £3, und 'u rationale Functionen von s und z.
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.Schwarz, über ein specielles Transformationstheorem. 145

Aus dem soeben bewiesenen Satze ergiebt sich unter anderem der
folgende: Wenn zwei algebraische Curven in der Beziehung zu einander
stehen, dass es auf unendlich viele Weisen möglich ist, vermittelst alge-
braischer Gleichungen zwischen den Punkten beider Curven ein gegenseitig
eindeutiges Entsprechen herzustellen, so sind die Coordinaten eines beliebigen
Punktes jeder der beiden Curven entweder rationale Functionen, oder ein-
deutige elliptische Functionen eines Parameters.

Göttingen, 1875,
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